Regelwerk Wikipedia Schnitzeljagd
Ablauf: Es gibt über die LAN verteilt drei Runden der Wikipedia Schnitzeljagd. Die
Startzeiten sind dem Turnierplan zu entnehmen. Zu Beginn jeder Runde sollen sich
alle Teilnehmer vor der Orgabühne sammeln. Dort wird jedem Teilnehmer das
Begriffspaar genannt, zwischen denen nur durch Mausklicks auf interne Wikipedia
Verlinkungen die kürzeste Verbindung gefunden werden soll. Nach Ablauf von ca. 30
Minuten geben wir ein Signal per Durchsage, dass sich nun alle Teilnehmer wieder
vor der Orgabühne einfinden sollen. Jeder sollte wissen, wie viele Klicks er benötigt
hat. Derjenige, der die wenigsten Klicks angibt beginnt seine Lösung nochmals auf
einem Rechner von uns zu präsentieren. Dabei werden die Mausklicks gezählt und
verifiziert. Danach präsentiert derjenige seine Lösung mit den zweitwenigsten Klicks.
Auf diese Weise werden die Plätze 1 bis 3 gefunden. Die weiteren Plätze werden
nicht mehr ermittelt. Für eine komplette Runde inklusive Anmeldung und Auswertung
sollte eine Stunde Zeit eingeplant werden.
Wikipedia-Version: Wir haben eine Intranet-Version der Wikipedia für euch
aufgesetzt. Sie findet sich unter de.wikipedia.org. Für das Turnier ist diese Version
zu verwenden.
Verhaltensregeln: Es ist alleine zu recherchieren, Gruppenergebnisse werden nicht
gewertet. Wer bis spätestens 3 Minuten nach dem Signal der Beendigung nicht an
der Bühne erscheint fällt aus der Wertung für diese Runde. Scripts, Google oder
andere Hilfsmittel sind nicht erlaubt.
Klarstellungen: Es zählt jeder Klick. Verweise innerhalb eines Artikels sollten daher
durch Scrollen und nicht durch Klicken aufgesucht werden. Von diesem Turnier sind
Orgas ausgeschlossen.
Wertung: Sieger ist derjenige, der nach den 3 Runden die meisten Punkte
eingeheimst hat. Für einen ersten Platz gibt es 3 Punkte, für den zweiten Platz 2 und
für den Dritten 1. Die Rangliste wird nach jeder Runde im Forum
(http://www.connect2rza.de/forum/index.php?topic=1231.0) veröffentlicht und an der
Bühne ausgehängt. Eine Anmeldung über die Website ist dennoch erforderlich, damit
die Rangliste bereits im Vorfeld erstellt werden kann.
Tipps:
- Zum Zählen der Mausklicks haben wir ein Tool auf unserem FTP-Server hinterlegt:
http://ftp://10.1.1.5/tools/ClickCounter.exe
- Die Suchfunktion des Browsers (Strg+F) kann sehr hilfreich sein.

